
 

Hört sich gut an: AUPEO! kooperiert mit dnt 

Der Internet-Radiodienst AUPEO! ist ab sofort auf allen Web-Radiogeräten von 

dnt vorinstalliert. 

 

Berlin, 06.04.2009 - Der Internet-Radiodienst AUPEO! kooperiert mit dnt, einem 

der führenden deutschen Hersteller von Unterhaltungselektronik. Ab sofort ist der 

Internet-Radiodienst auf allen neuen dnt-Web-Radiogeräten vorinstalliert und kann 

so direkt nach der Registrierung kostenfrei genutzt werden. 

 

AUPEO! und dnt sind das neue Dreamteam der gepflegten Radiounterhaltung: Auf allen 

Geräten der neuen IPdio-Serie von dnt ist AUPEO!, der innovative Internet-Radiodienst 

aus Berlin, bereits vorinstalliert. Die Käufer eines der aktuellen dnt-Internet-

Radiomodelle können so ihren personalisierten Musik-Stream überall im Haus hören - 

und zwar ohne den Computer einzuschalten. 

 

dnt-Produkte werden unter anderem über Elektronikversender wie Conrad Electronic 

oder ELV, sowie UE-Fachhändler und Online-Anbieter wie Amazon und Cyberport 

vertrieben und sind somit überall in Deutschland erhältlich. „Die Zusammenarbeit mit dnt 

bringt unser Angebot in die Regale aller deutschen Einzelhandelsketten und vergrössert 

so unsere Hörerschaft“, erklärt Armin G. Schmidt, Geschäftsführer der AUPEO! GmbH. 

„Durch die einfache Bedienung der Geräte wird das Hören von Internet-Radio jetzt auch 

für ganz neue Zielgruppen attraktiv.“ 

 

Einfacher Internet-Radio hören 

Zu den speziellen AUPEO!-Funktionen für die dnt-Geräte gehört das AUPEO!-

Stimmungs-Radio: Mit nur wenigen Klicks lässt sich über diese Funktion der individuelle 

Soundtrack für jede Lebenslage erstellen. Das Feature basiert auf einer neuartigen 

Musikanalyse-Software, die in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut für Digitale 

Medientechnologie entwickelt wurde. Mit ihrer Hilfe erkennt der Player stilistisch 

verwandte Songs und generiert so aus den Vorlieben und Abneigungen des Users sein 

ganz persönliches Radioprogramm. Keine Lust aufs Radio? Kein Problem, durch die 



Mixtape-Funktion lassen sich ganz einfach persönliche Musik-Sampler erstellen - und auf 

den dnt-Internet-Radiogeräten abspielen. 

 

Über AUPEO! 

Aupeo! (www.aupeo.com <http://www.aupeo.com> ) ist die erste Internet-Radioplattform für alle 
Hörergruppen. Mithilfe weniger Klicks kann man sich hier sein persönliches 
Lieblingsmusikprogramm zusammenzustellen und dieses über Schieberegler der aktuellen 
Stimmungslage anpassen. Das Portal bietet seinen Nutzern außerdem die Möglichkeit neue Musik 
zu entdecken - in bester CD-Soundqualität. Da der Internet-Radiodienst mit verschiedenen 
Hardware-Herstellern kooperiert, läuft das AUPEO!-Programm nicht nur am heimischen Rechner, 
sondern auch auf zahlreichen Internet-Radiogeräten. Der AUPEO!-Hauptsitz befindet sich in 
Berlin, das Portal arbeitet eng mit dem Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie 
zusammen. 

 
Über dnt 

Seit über 40 Jahren vertreibt der deutsche Hersteller dnt Drahtlose Nachrichtentechnik GmbH 
Produkte der Consumer- und Unterhaltungselektronik, so auch MP3 Player, Lautsprechersysteme, 
Radios und Funksprechanlagen. 

Bereits im Jahr 2006 brachte dnt sein erstes Internetradio IPdio auf den deutschen Markt und 
gehörte somit zweifelsohne zu den Pionieren in diesem revolutionären neuen Segment. Mit über 
12 verschiedenen Modellen (Stand 03/09) bietet dnt heute die mit wohl größte und innovativste 
Produktvielfalt an Stand-Alone-Internetradios und IP-Microanlagen. So gehört auch das erste 
portable Internetradio mit Batteriebetrieb zu den Marktinnovationen des Frühjahrs 2009 
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